
Protokoll Ko-Kreis Juli 2016 
 
Montag, 18.07.2016, 19:00 Uhr 
 
Anwesend: Bernhard, Judith, Joachim, Alex, Klaus, Almut, Ingrid, Ekke 
  
Moderation Bernhard 
Protokoll Ekke 
 
Themen:  
  
INTERNE ORGANISATION 
  
KoKreis Einladungen sollen auch an Aktive(Emailverteiler) geschickt werden. 
 
Aktuelle Finanzsituation 

- Blatt zur Buchhaltung ist beigefügt 
- CETA Veranstaltung im Gasteig hat 1110€ gekostet – deutlich weniger als 

dafür zur Sicherheit beantragt wurde 
- Plenum kann dieses Jahr noch über ca. 3500€ verfügen 
 

Sand im Getriebe – sollen die Hefte weiterhin gekauft werden? Es wurden bis jetzt 
jeweils 10 Stk. von einem Heft gekauft. Es wird dafür jedoch ein/e neue/r 
Zuständige/r gesucht. Es soll im Plenum geklärt werden, wer die Hefte bestellen will, 
zum Plenum bringen und wer diese zum Palaver bringen möchte und wie damit in 
Zukunft verfahren werden soll. 
  
Zeltkauf - Vorschlag Bernhard 
Ein Vorschlag ist ein Zelt für 270€. Link dazu ist[kommt noch von Bernhard]. Es ist 
ein Zelthandel aus Hamburg. In Rosenheim gäbe es ein oranges Standzelt und man 
könnte nachfragen, wo es ein solches zu kaufen gibt. Es soll beim Plenum 
besprochen werden. 
  
Schränke im EWH 
Zwei kleine, bisher benutzte, Schränke sollen durch eine größeren ersetzt werden. 
Transpis sollen aufgelistet werden und dann das Ergebnis besprochen werden. 
 
Bei Plenum soll gefragt werden, ob sich jemand um die Post an attac München 
kümmert. Es kommen Spendengesuche an attac München. Soll sich der KoKreis 
darum kümmern? Post soll jeweils beim KoKreistreffen besprochen werden. 
 
Es ging eine Bewerbung bei attac München. Jemand möchte bei attac arbeiten. Im 
Moment haben wir keine Stelle und wollen ihn anrufen und sagen, dass wir uns 
melden würden, wenn eine Stelle frei. 
  
Professionalisierung - Einsetzung einer AG für die Erarbeitung einer  
Stellenbeschreibung (Judith) 
Es sollen Leute aus verschiedenen AKs dort mitmachen. Für München müsste dann 
festgestellt werden, welche Aufgaben es jeden Monat für eine/n Mitarbeiter/in gäbe 
und wie lange eine Arbeit jeweils pro Monat dauert. Wer wäre dann weisungsbefugt 
für die/den Mitarbeiter? Die Stelle könnte von Leuten attac München bezahlt werden 



oder von attac Deutschland. Auch könnte aufgaben- bzw. projektbezogen ein Auftrag 
an jemand vergeben werden und es könnte nicht für eine bestimmte Arbeitszeit pro 
Monat beauftragt werden.  
Auch sollen Kampainer für bestimmte Gebiete in Deutschland, z.B. Süddeutschland 
usw., auf dem attac Ratschlag vorgeschlagen werden.  
Es soll aufgerufen werden, diesen dieser AG beizutreten. 

Attac-Bund: Studie "Zukunft von Attac" Steuerungsgruppe braucht Rückmeldung 
            (Mail 12.07.  00:37) Möchte sich damit jemand befassen? Bitte melden. 
  
AUSSENWIRKUNG 
  
"CETA-Sommer" 
Beim Start des Begehrens gegen CETA in Bayern auf dem Marienplatz waren auch 
zwei Vertreter/innen von attac dabei. 
            Nachlese Demo am Samstag 
Von attac München hat dort auch jemand gesprochen. Der attac Chor ist dort 
aufgetreten und wurde bejubelt.  
            Unterschriftensammlung - Das Begehren war sehr erfolgreich. Laut Polizei 
waren über den ganzen Zeitraum der Kundgebung höchstens 1500 Leute da. Es 
wurden jedoch über 2000 Unterschriften bei der Demo gesammelt und die Angaben 
von der Polizei stimmen wohl nicht. 
            Verfassungsklagen: Gunhild Bohm und Marianne Grimmenstein machen eine 
Verfassungsbeschwerde und haben diese am 12. Juli eingereicht. 
 
            Finanzanfrage für Volksbegehren (Judith): CETA Bündnis(Campact, 
Umweltinstitut, Mehr Demokratie, KAB, BUND) will auf einmal Geld von attac und 
war nicht gut zu attac. Es soll attac D gefragt werden, ob diese es bezahlen wollen.  

 
Investition: Standflagge wäre gut und würde 120€ kosten und wir könnten es 
layouten. Es soll eine Beach Flag, die größte, gekauft werden. Attacis sollen erinnert 
werden die attac-Fahnen auf den Demos zu verwenden. 
  
Stand der Vorbereitung der Großdemo 17.09.2016: wir bekommen noch 100 Fahnen 
von attac D. Klausurtagung wurde angeboten. Es wird jedoch im Moment dann 
stattdessen über eine Emailliste ausgetauscht. Es soll auch einen attac-Block bei 
dieser Demo geben. 
  
  
  
PLENUMS-VORBEREITUNG 1. August 
           -     Aufruf "Mut zu Mut": ob der Antrag noch besteht, ist nicht bekannt. Es ging 
nicht um das Grundrecht auf Asyl, sondern, dass jeder rein soll, der will/offene 
Grenzen, egal aus welchem Beweggrund. Fragen dazu: Ist es unsere Aufgabe jeden 
Aufruf zu unterstützen? Was soll mit dem Papier erreicht werden? Eine 
Gegenposition wurde verfasst und wurde rumgeschickt. 
Der Ersteller des Papiers soll eingeladen werden und es soll dann beim Plenum 
darüber diskutiert werden. Es ist anscheinend jemand von den Grünen. 
           -      Systemisches Konsensieren - wie die Erkenntnisse des Seminars in 
einen Beschluss umsetzen? (Hagen und Andrea) 

- Zeltanschaffung ok? 



- Wie weiter mit Sand im Getriebe? 
 

- Termine: 
Vorbereitung Großdemo 17.9. 
 
Moderation: Soll über die Aktivenliste gefragt werden. Almut und Judith bieten 
an es zu machen.  
Protokoll: Soll dann angefragt werden. 

 
Schwerpunktthemen für zukünftige Plena können auch zuvor im Plenum besprochen 
werden und es kann auch schon länger vorher geplant und vorbereitet werden. 
 
Vertretung von Attac-M in den Gremien von Attac-D  
Drei Leute von attac München, Micha, Alfred und Judith, wollen bei attac D als 
Kandidaten in Rat und/oder Kokreis, z.T. als Vertreter von Bundesarbeitskreisen, und 
beim Herbstratschlag dafür kandidieren. Micha und Alfred wären dann nicht als 
Vertreter von München, sondern als Vertreter einer Bundesarbeitsgruppe dort. Judith 
würde als Vertreterin der Region Süd kandidieren wollen.  
 
 

Ergänzungen von Judith: 

Protokoll Ko-Kreis Juli 2016 

  

Montag, 18.07.2016, 19:00 Uhr 

  

Anwesend: Bernhard, Judith, Joachim, Alex, Klaus, Almut, Ingrid, Ekke 

  

Moderation Bernhard 

Protokoll Ekke 

  

Themen:  

  

INTERNE ORGANISATION  

  

KoKreis Einladungen sollen auch an Aktive(Emailverteiler) geschickt werden. 



  

Aktuelle Finanzsituation 

-       Blatt zur Buchhaltung ist beigefügt 
-       CETA Veranstaltung im Gasteig hat 1110€ gekostet – deutlich weniger als 
dafür zur Sicherheit beantragt wurde 
-       Plenum kann dieses Jahr noch über ca. 3500€ verfügen 

  

Sand im Getriebe – sollen die Hefte weiterhin gekauft werden? Es wurden bis jetzt jeweils 10 
Stk. von einem Heft gekauft. Es wird dafür jedoch ein/e neue/r Zuständige/r gesucht. Es soll 
im Plenum geklärt werden, wer die Hefte bestellen will, zum Plenum bringen und wer diese 
zum Palaver bringen möchte und wie damit in Zukunft verfahren werden soll. 

  

Zeltkauf - Vorschlag Bernhard 

Ein Vorschlag ist ein Zelt für 270€. Link dazu ist[kommt noch von Bernhard]. Es ist ein 
Zelthandel aus Hamburg. In Rosenheim gäbe es ein oranges Standzelt und man könnte 
nachfragen, wo es ein solches zu kaufen gibt. Es soll beim Plenum besprochen werden. 

  

Schränke im EWH 

Zwei kleine, bisher benutzte, Schränke sollen durch eine größeren ersetzt werden. Extern 
untergebrachte Transpis sollen aufgelistet werden und dann das Ergebnis besprochen werden. 

  

Bei Plenum soll gefragt werden, ob sich jemand um die Post an attac München kümmert. Es 
kommen Spendengesuche an attac München. Soll sich der KoKreis darum kümmern? Post 
soll jeweils beim KoKreistreffen besprochen werden. 

  

Es ging eine Bewerbung bei attac München. Jemand möchte bei attac arbeiten. Im Moment 
haben wir keine Stelle; Almut wird den Bewerber und anrufen und ihm sagen, dass wir uns 
melden würden, wenn einmal eine Stelle zu vergeben ist. 

  

Professionalisierung - Einsetzung einer AG für die Erarbeitung einer  Stellenbeschreibung für 
Attac München und von Beschlussvorlagen für den Herbstratschlag (Judith) 

Es sollen Leute aus verschiedenen AKs dort mitmachen. Für München müsste dann 
festgestellt werden, welche Aufgaben es jeden Monat für eine/n Mitarbeiter/in gäbe und wie 
lange eine Arbeit jeweils pro Monat dauert. Wer wäre dann weisungsbefugt für die/den 



Mitarbeiter? Die Stelle könnte von Leuten attac München bezahlt werden oder von attac 
Deutschland. Auch könnte aufgaben- bzw. projektbezogen ein Auftrag an jemand vergeben 
werden und es könnte nicht für eine bestimmte Arbeitszeit pro Monat beauftragt werden.  

Auch sollen Kampainer für bestimmte Gebiete in Deutschland, z.B. Süddeutschland usw., auf 
dem attac Ratschlag vorgeschlagen werden.  

Es soll aufgerufen werden, dieser AG beizutreten. 
 
 

Attac-Bund: Studie "Zukunft von Attac" Steuerungsgruppe braucht Rückmeldung 

            (Mail 12.07.  00:37) Möchte sich damit jemand befassen? Bitte melden. 

  

AUSSENWIRKUNG  

  

"CETA-Sommer" 

Beim Start der Unterschriftensammlung für ein bayerisches Volksbegehren gegen CETA 
auf dem Marienplatz waren am 13.07. auch zwei Vertreter/innen von attac München dabei. 

            Nachlese Demo am Samstag 

Von attac München bzw. von den Attquitos hat Chris dort für uns gesprochen; es war eine 
sehr gute Entscheidung, auf der Bühne auch die junge Generation zu Wort kommen zu 
lassen. Der attac Chor ist dort aufgetreten und wurde bejubelt.  

            Unterschriftensammlung - Die Sammlung von Unterschriften für die Durchführung 
eines bayerischen Volksbegehrens gegen CETA war bayernweit extrem erfolgreich. In 
München waren laut Polizei über den ganzen Zeitraum der Kundgebung höchstens 1500 
Leute da. Es wurden jedoch über 2000 Unterschriften bei der Demo gesammelt und die 
Angaben von der Polizei stimmen wohl nicht. 

            Verfassungsklagen: Gunhild Bohm und Marianne Grimmenstein machen eine 
Verfassungsbeschwerde und haben diese am 12. Juli eingereicht. 

  

            Finanzanfrage für Volksbegehren (Judith): Der Trägerkreis des Volksbegehrens 
(Campact, Umweltinstitut, Mehr Demokratie, KAB, BUND) verlangt eine finanzielle 
Unterstützung von den Unterstützergruppen und hatte vergessen, attac darüber vorab zu 
informieren; bis zu einem längeren Klärungsgespräch zwischen Judith und dem 
Kampagnenleiter im Trägerkreis vom vergangenen Freitag war der Informationsfluss 
leider völlig unzureichend. Hinsichtlich der finanziellen Unterstützung des 
Volksbegehrens soll nun zunächst bei attac D angefragt werden, ob diese Ebene 
die Bezahlung leisten kann - da nicht nur attac München, sondern alle 



bayerischen attac-Regionalgruppen das Volksbegehren gemeinsam unterstützen, 
ist eine alleinige Übernahme durch München ausgeschlossen; allenfalls können 
(über alle bayerischen Gruppen hinweg) private Spenden eingesammelt werden. 

  

Investition: Standflagge mit dem Attac-Logo wäre für Infostände genauso wie für Demos 
zum Zweck unserer öffentlichen Erkennbarkeit gut und würde maximal 120€ kosten und 
wir könnten sie bei einem externen Händler ggf. sogar selbst layouten. Es soll eine Beach 
Flag, die größte, gekauft werden.  

Unabhängig davon sollen Attacies im Interesse der Sichtbarkeit von attac daran erinnert 
werden, die attac-Fahnen auf Demos zu verwenden; aus Gründen der Praktikabilität sollte 
jede*r eine zuhause haben. 

  

Stand der Vorbereitung der Großdemo 17.09.2016: wir bekommen noch 100 Fahnen von attac 
D. Eine Klausurtagung wurde dem bayerischen Attac-Aktivisten angeboten; sie kommt 
jedoch wohl leider nicht zustande. Man tauscht sich im Moment dann stattdessen über eine 
Emailliste aus. Ziel ist die Bildung eines auffälligen und kreativen attac-Blocks bei der 
Demo, an dem sich  auch möglichst viele Münchner Attacies beteiligen sollen. 

  

  

  

PLENUMS-VORBEREITUNG 1. August 

           -     Aufruf "Mut zu Mut": ob der Antrag noch besteht, ist nicht bekannt. Es geht im 
Aufruf nicht speziell um das Grundrecht auf Asyl, sondern darum, dass jede*r rein dürfen 
soll, die/der will/offene Grenzen, egal aus welchem Beweggrund. Attac München kann das 
ablehnen, wenn kein Konsens besteht; allerdings ist dann auch nach unserer 
Verlässlichkeit als links-progressive/weltweit solidarische Organisation zu fragen. 

Fragen dazu: Ist es unsere Aufgabe jeden Aufruf zu unterstützen? Was soll mit dem Papier 
erreicht werden? Eine Gegenposition wurde verfasst und wurde rumgeschickt. 

Der Ersteller des Papiers soll eingeladen werden und es soll dann beim Plenum darüber 
diskutiert werden. Der Verfasser des Aufrufs ist anscheinend jemand von den Grünen. 

           -      Systemisches Konsensieren - wie die Erkenntnisse des Seminars in einen 
Beschluss umsetzen? (Hagen und Andrea) 

-       Zeltanschaffung ok? 
-       Wie weiter mit Sand im Getriebe? 
  
-       Termine: 



Vorbereitung Großdemo 17.9. 

  

Moderation: Soll zunächst über die Aktivenliste angefragt werden; Almut und Judith 
bieten an, sie zu übernehmen - in Zukunft sollen aber auch Moderator*innen aus 
dem Plenum, die sich an der Sitzungsvorbereitung beteiligen können, gewonnen 
werden.  

Protokoll: Soll dann angefragt werden. 

  

Schwerpunktthemen für zukünftige Plena können auch im zuvor Plenum besprochen werden 
und es kann auch schon länger vorher geplant und vorbereitet werden. 

  

Vertretung von Attac-M in den Gremien von Attac-D  

Drei Leute von attac München, Micha, Alfred und Judith, wollen bei attac D als Kandidaten 
in Rat und/oder Kokreis, z.T. als Vertreter von Bundesarbeitskreisen, und beim 
Herbstratschlag dafür kandidieren. Micha und Alfred wären dann nicht als Vertreter von 
München, sondern als Vertreter einer Bundesarbeitsgruppe dort. Judith würde als Vertreterin 
der Region Süd kandidieren wollen. 
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